€ 12,00 | CHF 12,00 |
2|17

utr
Marcus K

www.hero-magazine.de

CALL TO ACTION – Der Ruf des Abenteuers

zeba | 64

SUCCESS NEEDS WOMEN
Astrid Varchmin | 14

POWER-CHECK FÜR IHRE
FÜHRUNG

werdewelt Verlags- und Medienhaus GmbH
Aarstraße 6 | D - 35756 Mittenaar-Bicken

Suzana Muzic | 36

W ER K L A R FÜHR T,

GEWINNT
Dr. Peter Aschenbrenner | Seite 30

klar.machen

RETTER
IN DER NOT
project [re]animation für
gecrashte IT-Projekte

IT und Digitalisierung sind derzeit das vorherrschende Thema in großen und
mittelständischen Unternehmen. Plötzlich – so scheint es – sind die technischen
Möglichkeiten und der Mehrwert intelligenter Lösungen in den Köpfen der
Kunden angekommen. Das hat dazu geführt, dass der Anspruch an Serviceleistungen und Verfügbarkeit von Informationen in den letzten Jahren
enorm gestiegen ist.

[ DAS DILEMMA HEUTE ]

[ WENN DER SPARFUCHS ZUSCHLÄGT ]

Nun ist aber nicht jedes Unternehmen darauf vorbereitet, ITProjekte durchzuführen. Und nicht jeder IT-Dienstleister ist
darauf vorbereitet, mit Auftraggebern zu arbeiten, die noch nicht
wissen, wie ein IT-Projekt überhaupt funktioniert.

Sie wollten eigentlich eine Vorstudie machen, um Ihr Budget sauber
beantragen zu können, mussten aber aus dem Stegreif Zahlen für
das Management nennen, bevor Sie überhaupt wussten, was Sie
erarbeiten werden.

Warum sind heute manche Fragestellungen, die früher mit Papier
keine Überlegung wert waren, plötzlich schwierig und komplex? Wie
soll dafür plötzlich das Verständnis da sein? Dazu kommt, dass Entscheidungen für eine Digitalisierung oder Automatisierung in der
Regel vom Management getroffen werden. Mitarbeiter fühlen sich
vor vollendete Tatsachen gestellt – das Resultat sind Unsicherheit und
auch manchmal strikte Ablehnung gegen die neuen Wege.
Was außerdem noch dazu kommt: das Handwerkszeug eines Projektleiters. Denn das will gelernt sein! Es ist nicht jeder dafür geeignet, ein Projekt zu leiten, aber irgendwo muss ja einmal angefangen
oder verbessert werden.
Wenn es im Projekt knirscht, der Projekterfolg oder Ihre Reputation gefährdet sind, dann brauchen Sie eine Strategie, wie Sie Ihr
Projekt wieder in geordnete Bahnen überführen. Was soll ich sagen? Genau das ist der Moment, wo ich so richtig in Fahrt komme:
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[ WENN IHNEN DIE ZEIT DURCH DIE
FINGER RINNT ]
Es gibt feste zeitliche Vorgaben, an die Sie sich halten müssen – die
aber dem Umfang der Inhalte nicht gerecht werden.

[ WENN SIE NICHT WISSEN, WELCHE
MÖGLICHKEITEN ES GIBT ]
Erforderliches Wissen steht nicht oder nicht ausreichend zur
Verfügung.

[ WENN IHR PROJEKTTEAM
ABDRIFTET ]
Die Projektmitarbeiter sind durch andere Themen so beeinträchtigt, dass Ihr Projektfortschritt gefährdet ist.
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Wie schätzen Sie Ihr Wissen über Projektmanagement
ein? (Vorgehensmodelle, Toolunterstützung, Ergebnisartefakte, Projektdokumentation, Moderationsmethodik, Priorisierungstechniken, ...)

Wie belastbar ist Ihre Budget-Kalkulation? (Woher
kommen die Zahlen, sind die Zahlen vollständig, sind
alle Puffer eingerechnet, …?)

Wie belastbar ist Ihre Aufwandsschätzung? (Wie verbindlich sind die Zahlen, wer hat geschätzt, sind die
Werte vollständig, sind Abhängigkeiten und Synergien
berücksichtigt, …?)

Wie gut ist Ihr Team besetzt?
(Ist das erforderliche Know-how da, gab es Kompromisse, sind Stellen offen, sind die richtigen Personen
involviert, …?)

[ WENN IHNEN MANPOWER FEHLT ]
Sie brauchen Unterstützung von Experten oder müssen Stellen
besetzten, um Spezialwissen verfügbar zu haben.

[ WENN SIE MERKEN, DASS DER
PROJEKTVERLAUF SIE ABHÄNGT ]
Sie sehen vor lauter Wald die Bäume nicht mehr und wissen nicht,
welche Lücke Sie zuerst schließen sollen.

Sind die Ziele definiert und dokumentiert? (Für Kunden, Unternehmen, Mitarbeiter, für Sie selbst, …?)

Wie gut sind die Inhalte und Ergebnisse definiert?
(Themenblöcke, Meilensteine, resultierende Artefakte,
Softwarekomponenten, Einführungsmaßnahmen, …)

Wie gut sind – subjektiv gesehen – Ihre
Führungserfahrungen?

Und vieles mehr…

[ WAS TUN, WENN DAS SCHEITERN
DROHT? ]
Die Projektanalyse
Basis-Checkup Handwerkszeug
Vergeben Sie Punkte von 0-10, wie gut die folgenden Themen auf
Sie bzw. Ihr Projekt zutreffen (0 = trifft überhaupt nicht zu, 10 =
trifft voll und ganz zu):

Wie gut kennen Sie die Risikofaktoren?
(Inhaltliche und technische Abhängigkeiten, offene Entscheidungen, weiße Flecken, die noch nicht betrachtet
werden konnten, Mitarbeiterwechsel, Umstrukturierung, Kopfmonopole, …)

Kennen Sie alle kritischen Pfade? (Technisch, inhaltlich,
menschlich, …)

Wie gut schätzen Sie Ihr Fachwissen zum Thema ein?
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Addieren Sie nun die Punkte die Sie vergeben haben. Die maximale
Punktzahl liegt bei 100, was 100% entspricht. Jetzt wissen Sie prozentual, wo Sie stehen und wo Ihre Lücken sind. Liegen Sie unter
70% besteht dringender Handlungsbedarf:
Wo fehlt Ihnen am meisten Kow-how? Wie können Sie die Lücke
schließen? Welche Frage konnten Sie ggf. überhaupt nicht beurteilen?
Was werden Sie jetzt konkret tun, um die Punktezahl zu erhöhen?

[ DIE ETWAS ANDERE BERATUNG:
EIGENVERANTWORTUNG LASSEN,
HANDLUNGSFÄHIGKEIT ERREICHEN ]
Welche Themen stehen an?
Sicher geht es jetzt erst mal darum, zu schauen, an welchen Punkten
bzw. Themen Sie ansetzen müssen. Gehen Sie dazu mal in sich und
überlegen: Was stresst Sie am meisten, wenn Sie an Ihr IT-Projekt
denken? Die Antwort auf diese Frage ist alles andere als trivial.
Das liegt daran, dass die Ebenen, auf denen Probleme entstehen
können, sowohl sachlich als auch menschlich sein können.
Sachlich bedeutet, einmal inhaltlich
und einmal organisatorisch an das
Thema heranzugehen. Inhaltlich
werden in einem Projekt immer neue
Themen erarbeitet und zugehörige
Prozesse definiert. Es ist fast zu 100%
wahrscheinlich, dass fachliche Hürden genommen werden müssen, die
sich anfangs noch nicht abgezeichnet
haben. Jede Projektphase ist eine Iteration in die Tiefe des Projektinhalts.
Je konkreter es wird, desto komplexer wird es auch: Mehr Information,
mehr Detail, mehr Beteiligte, mehr
Bausteine.

[ MIT RISIKOPUFFERN
ARBEITEN ]
Die Faustregel lautet: die letzten 5%
eines Projektes erfordern genauso
viel Aufwand wie die ersten 95%.
Unterschätzen Sie das nicht und
arbeiten Sie unbedingt mit einem
Risikopuffer. Weitere Einflüsse, die
Sie berücksichtigen müssen, ergeben
sich aus der Organisationsstruktur
und -kultur Ihres Unternehmens.
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Ein Beispiel: Arbeiten Sie in einem Unternehmen, das stark
hierarchisch organisiert ist, müssen Sie Ihre Vorgehensweise im
Projekt entsprechend danach ausrichten. Das heißt z.B., Sie sind
nicht frei in den Entscheidungen darüber, wie und über welche
Medien z.B. kommuniziert wird. Oder wenn Sie sich z.B. für ein
agiles Vorgehensmodell entscheiden, prüfen Sie vorher, ob die
Rahmenbedingungen für echte Agilität in Ihrem Unternehmen
überhaupt gegeben sind – oder ob Sie sich nur ausgewählter agiler
Methoden bedienen werden. Seien Sie pragmatisch im Umgang mit
Althergebrachten, aber trotzdem innovativ und vorwärtsgerichtet
in Ihrer Projektorganisation. Achten Sie darauf, ob die kommunizierte Unternehmenskultur auch die gelebte ist.
Gerade im Berufsleben kommen die Ebenen, auf denen es »menschelt«, gerne zu kurz. Sie werden gerne als unprofessionell klassifiziert. Dabei ist es immens wichtig für eine reibungslose und stressfreie Zusammenarbeit, dass die Zusammenarbeit untereinander gut
funktioniert – und das hängt wesentlich davon ab, wie »grün« sich
die Beteiligten sind. Einfach, weil wir Menschen sind. Wenn uns
im Berufsleben etwas stört oder ärgert (= Emotion), beginnen wir,
sachlich zu argumentieren (≠ Emotion). Der eigentliche Kern des
Problems wird also gar nicht erst thematisiert. Voraussetzung ist

JEKTERFOLG
PRO
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aber auch, dass Sie als Projektleiter gut reflektieren, ob Sie gerade
selbst beispielsweise eher emotional (unsicher, verärgert, euphorisch) sind und welchen Teil Sie möglicherweise als Person zum
Problem beitragen. Und dann gibt es ja noch die vielen anderen
Personen in Ihrem Projekt, die auch – ob sie es wollen oder nicht,
ob sie es wissen oder nicht – emotional getrieben sind. Empfehlenswert sind hierfür systemische Techniken, um die Situation zu
analysieren und Klarheit über Ursachen und Wirkungen auf der
persönlichen und menschlichen Ebene zu erlangen.
Die Herausforderung im Projekt: diese Ebenen gleichermaßen managen. Unterschätzen Sie dabei nicht, dass jede Ebene von den anderen
3 Ebenen abhängt. Klappt’s zum Beispiel nicht auf der fachlichen
Ebene, hat das Auswirkungen auf die organisatorische, die menschliche und die persönliche Ebene. Identifizieren Sie erstaunliche Wechselwirkungen, indem Sie diese Ebenen nach und nach betrachten.

[ DAS RICHTIGE IM AUGE BEHALTEN ]
Es zahlt sich aus, alle diese Ebenen als Projektleiter im Auge zu
behalten. Führen Sie Mitarbeitergespräche, tauschen Sie sich mit
Linienführungskräften aus, haben Sie »das Ohr auf der Schiene«.
Ich beobachte immer wieder, wie oft sich auch Projektleiter gerne
zu sehr in Inhalten und operativen Tätigkeiten verzetteln – ein
K.O. für jeden Führungsauftrag. Präsenz zeigen, das Projekt nach
außen vertreten und regelrecht Marketing für die Sache zu machen
ist ebenso wichtig, wie ein gutes Team und eine solide Anforderungserhebung.
Lernen Sie gemeinsam mit Ihrem Team von Tag zu Tag, wie Sie
in der Zusammenarbeit besser oder effizienter werden können.
Schaffen Sie ein funktionierendes Netzwerk innerhalb Ihres Unternehmens. Nur so können Sie flexibel auf Veränderungen reagieren.
Und Veränderungen sind sicher: der Auftrag kann sich ändern,
Risiken können eintreten, das Team kann sich verändern, die Organisationsstruktur kann sich ändern und, und, und. Ein Projektplan
ist daher immer als lebendes Objekt zu sehen, das generisch wächst
und permanentem Wandel unterliegt. Ihre wichtigste Aufgabe ist
es, den Überblich zu behalten und anstehenden Veränderungen
immer einen Schritt voraus zu sein.
Wenn Sie Ihr Projekt retten oder neu aufstellen wollen, müssen
Sie daher von verschiedenen Standpunkten aus die Situation beleuchten. Wichtig für Sie als Projektleiter ist: handlungsfähig sein
und bleiben! Das ist das A und O! Dabei hilft Ihnen Unterstützung
von außen. Jemand, der nicht mit involviert und entsprechend
betroffen ist, der Erfahrung mitbringt und Sie bei Ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen kann. Rückschritte gehören zur
Weiterentwicklung dazu. Sometimes you win, sometimes you
learn – wenn Sie es zulassen.

Über die Autorin:
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